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Allgemeine Betrachtungen über die Lokali-
sation der motorischen Aphasie.

von C. y. Monakow in Zürich.
(Schluß aus No. 37.)

Jeder der neu erwachten Diskussion über die Aphasie-
frage unbefangen Gegentiberstehende muß, wenn er das den
Kampfparteien zur Basis dienende anatomisch-klinische Material
näher prüft, die Ueberzeugung gewinnen, daß die Schwierig-
keiten in der Verständigung über die Lokalisation der Aphasie
nicht allein in der Unvolikommenheit des pathologischen Ma-
tenais und in etwaigen Beobachtungsfehlern, sondern auch und
vor allem in zu einseitiger, enger Fragestellung liegt.

Fast alle Autoren und darin herrscht zwischen den
Verteidigern der sogenannten klassischen Lehre (Dej orine,
Heilbronner, Liepmann u. a.) und den Vertretern der Lehre
Maries eine seltsame Uebereinstimmung - gehen, wie wir
bereits hervorgehoben haben, von der stillen Voraus-
setzung aus, daß es im Gehirn (linke Hemisphäre) eine
relativ begrenzte Zone (sei es im Cortex, sei es sub-
kortikal) gäbe, deren Zerstörung schon an sich aus-
reiche, um dauernde Erscheinungen der motorischen
Aphasie herbeizuführen. Der Meinungsunterschied in
den beiden Lagern ist in der Hauptsache nur der, daß
die Anhänger der Lehre Brocas diese begrenzte Zone
(motorische Sprachregion) in alter Weise in das
hintere Drittel von F3 links, manche unter sichtbarer
Beeinflussung durch die neu erwachte Diskussion,
über die BrocascheWindung hinaus, auf die ganze dritte
Stirnwindung und das Operculum (wie z. B. Dejerine),
Pierre Marie und dessen Schüler aber in die Regio lenti-
cularis verlegen. Allerdings entfernt sich Marie von der
Lehre Brocas auch noch darin (und meines Erachtens mit
Recht), daß er seine lentikuläre Zone nicht als ein motorisehes
Sprachzentrum, wie jene Autoren die Brocasche Region, son-
dern rein klinisch (unter Verzicht auf alle physiologischen
Hypothesen bis auf spätere Zeiten) als unscharf abgegrenzte
Hirnpartie betrachtet, innerhalb welcher die Zerstörung liegen
muß, damit es zu den klinischen Erscheinungen der reinen
motorischen Aphasie (seine Anarthrie) komme. Seine Abgren-
zung ist, wie gesagt, eine rein klinische und in den Einzel-
heiten eine provisorische; sie soll, soweit ich Marie ver-
standen habe, nur den Weg zur Ermittlung der wirklichen
Sprachzentren bahnen helfen, aber auch Marie scheint mir
überzeugt zu sein, daß es im Großhirn (lentikuläre Zone) eine
relativ begrenzte Stätte gibt, deren einseitige Zerstörung eine
irreparable motorische Aphasie resp. Anarthrie erzeugen muß.

ist denn aber diese Voraussetzung wirklich durch die bis-
herige klinisch-anatomische Beobachtung genügend gestützt,
oder handelt es sieh da vielleicht nur um ein unter Einfluß
alter Theorien allgemein angenommenes Dogma?

In den letzten Jahren hatte ich das ganze mir aus der
Literatur zugängliche Material von anatomisch einigermaßen
brauchbaren Fällen von motorischer Aphasie (mit genauerem
Sektionsbef und), auch chirurgische Fälle mit ausgedehnten
Windungsläsionen ohne Sektionsbefund, vor allem aber meine
eigenen Beobachtungen (etwa 20 zur Obduktion gekommene
Fälle, darunter 11 Fälle serienweise geschnitten) einer ge-
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naueren kritischen Prüfung unterzogen und sie einerseits nach
dem klinischen Bilde unter Berücksichtigung der Dauer und
des Verlaufes der Sprachstörung und anderseits nach Oert-
lichkeit und Umfang des primären Herdes, aber auch nach
Alter und Natur der Herdläsion gruppiert.1) Das Ergebnis dieser
Prüfung, bei der meines Erachtens zum ersten Male in ein-
gehender Weise das zeitliche Moment, d. h. die Dauer der
Symptome und das Alter der Herde, näher berücksichtigt
wurde, war ein für mich überraschendes und läßt sich, wie
folgt, kurz ausdrücken.

I. Gut oder ausreichend geschilderte Beobachtungen, in
denen bei jahrelanger und bis zum Tode währender motorischer
Aphasie vom Typus Broca die Brocasohe Windung zerstört
war, finden sich in genügender Anzahl vor. In sämtlichen
Fällen dieser Art ging der Herd indessen - wie schon eine
oberflächliche Betrachtung der den Arbeiten bisweilen bei-
gefügten Figuren sowie meiner eigenen Präparate lehrt
weit über die Brocasche Windung hinaus in die Breite
und Tiefe und in vielen Fällen sicher auch in die lenticuläre
Zone hinein; überdies handelte es sich da meist um Herde
vaskulären Ursprungs, dabei öfters ausgebreitete Arterio-
sklerose, senile Hirnatrophie, encephalitische Prozesse, die sich
örtlich schwer begrenzen ließen. (Gruppe I.)

lI. In einer großen Anzahl von Fällen (Bastian, y. Mo-
nakow u. a.), wo die Lokalisation des Herdes ungefähr die näm-
liche war wie in der Gruppe I. und auch sonst die pathologischen
Bedingungen mit dieser übereinstimmten , kam es nach mehr-
jähriger Dauer der Aphasie zu einer wesentlichen Besserung
in dem Sinne, daß der Patient spontan noch kurze Sätze
sprechen, vor allem aber ziemlich prompt nachsprechen konnte.
In einigen dieser Fälle (eigene Beobachtungen) war sowohl F2
und F3 dann das Operculum, als auch das Corpus striatum
nebst innerer Kapsel (Regio lenticularis) durch eine Zyste
stark mitzerstört. (Gruppe II).

III. Wo bei makroskopischer Beschränkung des Herdes
hauptsächlich auf die Brocasche Windung oder das Operculum
Rolandi der Patient bis zum Tode motorisch-aphasisch war
(meist Typus Broca), dort handelte es sich in den von mir ge-
sammelten Fällen fast ausschließlich um frische Herde von
höchstens mehrwöchentlicher Dauer, deren Träger der Grund-
krankheit erlagen und wo die primäre Krankheitsursache (Zir-
kuiationsstörungen, pathologische Produkte etc.) eine wichtige
Rolle bei der Erzeugung der aphasischen Störung gespielt hat
oder einer Besserung dieser im Wege stand. [Gruppe 111.2)].

iV. In einer stattlichen Anzahl von Fällen (Rechtshänder)
mit rezenten und alten, aber relativ gut demarkierten Herden,
selbst solchen vaskulärer Natur, zeigten die Patienten intra
vitam typische motorisch-aphasische Störungen (Typus B roca)
nur während einer mehr oder weniger langen Zeit-
dauer (einige Wochen, Monate odor auch Jahre nach der
Attacke, bisweilen intermittierend), erholten sich dann aber
nahezu vollständig, sodaß später nur spärliche oder
keine Beeinträchtigung der Sprache nachweisbar war;
darunter befinden sich auch Fälle, wo die Läsion beträchtlich
in die Tiefe und Breite drang und auf die Wernickesche Ge-
gend oder in die Regio lenticularis übergriff. [Gruppe IV.3)]

Fälle dieser Art, zu denen in letzter Zeit noch manche
neuen hinzugekommen sind, liefern den Beweis, daß motorische
Aphasie sowohl bei Läsion der Regio Broca als bei einer solchen
in der Regio lenticularis (wenn diese partiell lädiert wurde)
nahezu vollständig ausheilen kann.

In manchen Fällen von Läsion der Brocaschen Win-
dung, des Operculums und auch des Markes der Zentraiwin-
dung kommt es nicht zur motorischen Aphasie vom Typus
Broca, sondern nur zu einer reinen motorischen Aphasie
(Anarthrie von Marie), die stabil bleiben kann. [Gruppe V.4)]

Endlich findet sich eine kleine Reihe von Fällen, in
denen trotz totaler Zerstörung der Brocaschen Region und

Ergebnisse der Physiologie von As h er und Sp ir o 1907.
Fälle von Banti, Charcot und Pitres, Ogle, Sanders, Tripier,

Qarel und flor, Raymond, Starr, Th. Simon, Petrina, Rosent-
stein u. a. - 3) Beobachtungen von Starr, Oppenheim, y. P4onakow
(3 Fälle), Nothnagel (2 Fälle), Dutour, Dejerine, Willie, Barlow,
Hotchkiss, Liepmann, Bernhard, Tuke und Fraser n.a.

4) Beobachtungen von G. Banti, Mills, Koatenitsch, Bernheim,
Ladame und y. Monakow u. a.
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ilber diese hinaus (Tumoren, Blutungen) die Patienten während
der ganzen Dauer des Herdes resp. der Krankheit nicht die
geringsten aphasisehen Erscheinungen darboten (ne-
gative Fälle). Solche Fälle sind zwar relativ selten, sie
finden sich aber in der Literatur doch vor. Bei manchen in
der Literatur niedergelegten, hierher gehörenden Beobachtungen
ist aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß even-
tuch unmittelbar nach dem Anfall oder - im Verlauf eines
langsam oder progressiv sich entwickelndenHerdes wenigstens
vorübergehend Zustände vorhanden waren, in denen der Patient
in bezug auf den Gebrauch der Sprache nicht ganz frei war.
Grupp[e VI; negative Fälle.1)I

In manchen Fällen dieser Gruppe war der Herd in früher
Jugendzeit erworben.

Mag es sich nun mit den negativen Fällen letzterer Art und
auch mit solchen, wo eine Läsion der Regio lenticularis sym-
ptomlos verlief, verhalten wie immer, so geht aus meiner
bisherigen Zusammenstellung der Aphasieliteratur
und eigenen Beobachtungen mit Bestimmtheit folgen-
des hervor:

Die motorische Aphasie (Typus Broca) kann durch sehr
verschieden innerhalb eines relativ weit begrenzten Großhirn-
abschnittes (F3, Operculum Rolandi, Stabkranzareal dieser Insel,
Regio lenticularis etc. - weitere motorische Aphasieregion)
gelegene Läsionen hervorgebracht werden; es gibt aber innerhalb
jenes umfangreichen, von den beiden vorderen Aesten der Art.
fossae Sylvii versorgten Gebietes, engere Regionen; derenLäsion
für das Zustandekommen der motorischen Aphasie besonders
günstige anatomische Bedingungen liefert [Optima2)]. Zu
solchen engeren motorischen Aphasieregionen muß zweifellos
die dritte Stirnwindung (inkl. Regio Broca), dann das Operculum
Rolandi und endlich das diesen beiden Windungen zugehörende
Stabkranzgebiet gerechnet werden. Daß dem so ist, geht dar-
aus hervor, daß weitaus in der Mehrzahl der chronischen Fälle
von motorischer Aphasie die fraglichen Gebiete sich als zer-
stört erwiesen.3)

Zahlreiche Sektionsbefunde bei ganz stabilen, schweren
Fällen (Gruppe I, II und IV) von motorischer Aphasie zeigen,
daß die motorisch-aphasischen Symptome um so eher Tendenz
zu ohronischem Verlauf zeigen, je mehr der Herd in die Tiefe
dringt, je mehr er über das Operkulargebiet in die Regio len-
ticularis, aber auch in die vorderen Abschnitte der dritten
Stirnwindung sich erstreckt, ferner in je diffuserer Weise die
Veränderungen an den Gefäßen auf die ganze Hemisphäre, auch
der rechten Seite, sich verbreiten, d. h. je mehr die ganze
Gehirnoberfläche durch den Krankheitsprozeß, der
zu der Herdbildung geführt hat, beeinträchtigt ist.
In solchen Fällen kommt es aber auch am ehesten zur Störung
des Intellektes, des Gedächtnisses und der Orientierung.

Weder im Gebiet der um die vordere Partie der Insel
gelegenen Windungen links (P2, F3, Operculum Rolandi) noch an
anderen Stellen des Großhirns (Oberfläche oder tiefere Regio-
nen) können wir schärfer umschriebene Stellen abgrenzen,
deren Erkrankung oder Defekt unter allen Umständen
motorische Aphasie als Dauersymptom produzieren
müssen und die für die Realisation und Ablauf der
Sprache unter Umständen nicht entbehrt werden
könnten.

Die soeben mitgeteilten Ergebnisse führen zu der weiteren
Schlußfolgerung, daß der Symptomenkomplex der motorischen
Aphasie (Typus Broca) bei Läsion einer jeden der im vor-
stehenden erwähnten Stellen (Regio Broca, Regio opercularis,
Insel etc.), ja meines Erachtens selbst bei Zerstörung der ganzen
sogenannten motorischen Aphasieregion, einen an sich, d. h.

I) Byrom Bramwell, Bergmann, Foulis, Mott, y. Monakow,
Mingazzni, Simpson, y. Gudden, Christisen, Marie, Moutier,
Collier, Ulrich, Beduschi.

!) Von Bedeutung ist da auch die von verschiedenen Chirurgen
(in letzter Zeit auch von Oppenheim wieder) beobachtete Er-
scheinung, daß bei freiliegender dritter Stirnwindung der im Sen-
sorium nicht gestörte Patient sofort wortetumm wird, wenn man
die Regio Broca (z. B. mit einem Tampon oder Finger) leicht kom-
primiert.

3) Auch nach der Methode der kleinsten Herde berechnet; Exner, Naunyn,
Niessl.v. Mayendori.

im Prinzip temporären (heilbaren) Zustand darstellt,1)
einen Zustand, der aller Wahrscheinlichkeit nach nur dann
chronisch wird, wenn, abgesehen von dem örtlichen
Defekt, noch andere, pathologische, mit der örtlichen
Läsion indessen nur locker zusammenhängende Mo-
mente (Heilung verzögernde Momente) hinzutreten.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet stellt die moto-
rische Aphasie (Typus Broca) eine komplizierte Reaktion
seitens ausgedehnter Hirnteile auf den örtlichen Insult
hin, d. h. einen klinischen Folgezustand, bei dem -- außer dem
Moment der Faserunterbrechung und dem Nervenzellenausfall -
noch eine Reihe anderer Momente (Natur der Krankheit, zirku-
latorische Momente, Diaschisis) eine überaus wichtige Rolle
spielt, dar.

Nur wenige Autoren haben die soeben kurz entwickelte,
meines Erachtens so nahe liegende Betrachtungsweise sich
ganz zu eigen gemacht; eine Annäherung an letztere macht
sich indessen bei verschiedenen Forschern (A.. Pick, Gold-
stein u. a.), auch Gegnern der Marieschen Lehre, in unver-
kennbarerWeise geltend. Sowohl bei der Diskussion der Aphasie-
frage in der Pariser neurologischen Gesellschaft (Dej enfle,
André-Thomas) als in den neuesten Arbeiten von Liepmann,
Beduschi, A. Pick u. a. wurde die Heilbarkeit der Aphasie
(auch bei Herden in der erweiterten Regio Broca) als Tatsache
ohne weiteres anerkannt und jedenfalls weit mehr als früher be-
tont. Gleichwohl bleiben manche jener Autoren noch warme
Anhänger der alten Lehre von den eng begrenzten Sprach-
zentren" und suchen die Rückkehr der Sprache bei Zerstörung
der Bro caschen Region resp. des von ihnen modifizierten (er-
weiterten) ,,motorischen Sprachenzentrums" aus i n d i y i d u e 1 1 e n
Momenten (Ambidextrizität, reichere Entwicklung der Sprach-
fähigkeit im allgemeinen) abzuleiten. Mit anderen Worten:
diese Autoren statten in beschränkten Fällen andere Rinden-
regionen, insbesondere die der Brocaschen Region korrespon-
dienenden Windungen der rechten Hemisphäre mit denFä-
higkeit aus, die verloren gegangene Sprache vikaniierend zu
übernehmen.

Der Unterschied zwischen dieser letzten Betrachtungsweise
und der meinigen liegt im wesentlichen darin, daß ich den
Kreis der mit der Realisation der Sprache betrauten Rinden-
gebiete viel weiter ziehe als die Anhänger der Brocaschen
Lehre und daß ich ihn bei allen Individuen auch auf die
rechte I-Iemisphäre ausdehne. Im weiteren nehme ich an,
daß, wenn bei Zerstörung der motorischen Aphasieregion die
Sprache wieder zurückkehrt, dies auf Freiwerden der durch
die Diaschisis temporär geschädigten extra-Broca-
schen Hinnabschnitte zurückzuführen ist, wogegen die
Anhänger der Brocaschen Lehre eine vikariierende Ueber-
nahme (Neuenlernen) der verloren gegangenen Sprache durch
Rindenabschnitte und Elemente annehmen, die unter normalen
Verhältnissen mit der Lautbildung nicht regulär betraut sind.

Gegen die von mir ausgesprochene und zum Prinzip er-
hobene Betrachtungsweise [Diaschisislehre] 2) kann allerdings
geltend gemacht werden, daß das völlige Ausheilen der
aphasischen Sprachstörung bei ausgedehnten Herden in der
erweiterten motorischen Aphasieregion doch eine zu seltene
Erscheinung sei, als daß man berechtigt wäre, die motorische
Aphasie als eine im Prinzip temporäre Störung aufzufassen.
Liepmann hebt hervor, daß die Wiederherstellung der Sprache
unter den soeben erwähnten anatomischen Bedingungen nach
seiner Erfahrung höchstens in etwa 10 O/ der Fälle erfolge,
auch bezeichnet er sie als eine ,,Erscheinung, die keinen An-
spruch auf Allgemeinheit machen könne". (Neurologisches
Zentralbiatt 1909, No. 9.)

Daß eine große Anzahl von an motonischer Aphasie Er-
krankten, auch wenn sie den apoplektischen Insult jahrelang
überlebt und sich fleißig im Sprechen übt, nur geringe oder
keine Fortschritte in letzterer Beziehung macht, ist mir selbst-
verständlich aus eigener Erfahrung längst bekannt. Das Aus-
bleiben einer Wiederherstellung den Sprache ist aber in allen

) Aehnlich wie die experimentelle Seelenblindheit und Seelen-
taubheit.

2) Vgl. Niiheres in meinem Vortrage Neue Gesichtspunkte in der Lehre von
der Lokalisation im Großhirn, lÇorrespondenzblatt für Schweizer Aerzte 1909, No. 13.
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derartigen Fällen, meines Erachtens weniger mit der Oertlich-
keit des Herdes an sich, weniger mit der Zahl und Art der durch
den Herd (in der Brocasehen Region oder sonst) zerstörten ana-
tomischen Verbindungen in Zusammenhang zu bringen - sonst
dürfte es ja keine negativen oder Fälle mit rasch ablaufender
Aphasie bei Lision der Brocaschen Region geben - als mit der
Natur des pathologischen Prozesses, der den Herd
herbeigeführt hat (protrahierte Diaschisis). In weitaus der
Mehrzahl der chronischen Aphasiekranken, zumal bei solchen, die
in Pflegeanstalten untergebracht sind, oder die sonst in die
Hinde des Psychiaters resp. Neurologen kommen, handelt
es sich um Patienten mit vaskulären, nicht selten multiplen
Herden (Encephalitis , Embolie, Thrombose, Arteriosklerose 1),
eventuell verknüpft mit verbreiteten, chronisch-meningitischen
Prozessen, mit Hirnatrophie und dergl.). Gewöhnlich findet man
bei der Obduktion solcher Patienten außerhalb des eigentlichen
,,Aphasieherdes" auch noch in der andern Hemisphäre liegende,
vaskulär beeintriichtigte Rindenpartien. Jedenfalls ist da noch
Raum vorhanden für die Auffassung, daß auch die vom Herd
anatomisch verschonten Rindenteile funktionsuntlichtig sind,
oder doch in einem Zustande sich befinden, daß sie die ihnen
bei der Entwickelung des Herdes zugefügte Beleidigung nicht
überwinden können.

Ganz anders liegen die Heilungsaussichten bei Trauma
(chirurgische Operation, mechanische Läsion) oder bei rein ört-
lichen Blutungen (begrenzte Zysten), auch bei harten, langsam
wachsenden Tumoren. Die Mehrzahl der negativen Fälle und
der Fälle mit relativ rascher Heilung gehört den soeben er-
wähnten Krankheitsgruppen an. Auf der anderen Seite zeigen
Patienten mit diffusen Hirnerkrankungen (chronische Meningitis,
progressive Paralyse) zweifellos mehr Neigung zu temporären
aphasischen Störungen, auch dann, wenn gröbere Herde in der
Regio Broca sich nicht vorfinden.

Gegen die Vikariierungshypothese spricht nicht nur der
Umstand, daß die motorische Aphasie (auch bei Zerstörung der
Regio Broca und sogar deren Umgebung) bisweilen in ganz
kurzer Zeit sich wieder völlig verliert, sondern schon die ein-
fache Ueberlegung, daß für ein vikariierendes Eintreten geeig-
nete Rindengebiete (auch in der anderen Hemisphäre) unter
pathologischen Verhältnissen (d. h. in einem kranken
Organ, bei Vorhandensein von zirkulatorischen, encephalitischen
und anderen Störungen) kaum befähigt sein dürften, zu den
ihnen ursprünglich zugewiesenen und eventuell mit Mühe auf-
recht zu erhaltenden eigenen funktionellen Leistungen noch neue,
ihrer ganzen Organisation eventuell fremde zu übernehmen
(Hyperfunktion). Zudem baut sich jeder neue Sinneseindruck,
jede neue Erfahrung auf ,,Engrammeu" (B. Semon) früherer (zeit-
lich eventuell weit zurtickliegender) ,,Originalerregungen" ganz
allmählich und stufenweise auf. Wenn durch den Herd
in der Regio Broca - wie die alte Theorie lehrte - die
eigentlichen Zentren für die Erinnerungsbilder der Laute"
wirklich zerstört" würden, so könnten neue Apparate oder
Träger für die verloren gegangenen Lautbilder doch nur unter
ähnlichen zeitlichen und anatomischen Bedingungen und nür
dann entstehen, wenn eine ähnliche Entwickelung, wie wir
sie für die Erlernung der Sprache in der frühen Kindheit
beobachten, noch einmal sich abspielte. Im Gehirn des er-
wachsenen Patienten dürften aber meines Erachtens die Be-
dingungen für eine derartige zweite Entwickelungs- und Ein-
übungsperiode sehr ungünstig liegen, und wenn derartiges
und sogar in einem kranken Organ wirklich möglich wäre
- und völlig ausgeschlossen ist ja eine derartige Möglichkeit
nicht - dann würde dies unter allen Umständen eine sehr lange
und mühsame Uebungszeit erfordern. Eine unerläßliche
Voraussetzung für das Gelingen einer solchen Wiedererlernung
wären meines Erachtens neue histologische Elemente und
tektonische Ordnungen, jedenfalls aber neue Leitungs-
anschlüsse an die dem Rest der Sprache und dem gesamten
Erfahrungsschatz von Jugend an dienenden nervösen Apparate
im Cortex. Für die Annahme all der soeben aufgezählten Be-

1) Man sehe sich aufmerksam die von D ejerine, Marie,
Bernheim, Liepmann und anderen näher studierten Fälle an; fast
in allen Fällen dieser Autoren handelte es sich um mehr oder weniger
multiple Läsionen oder überdies noch um (lifluse pathologische Ver-
änderungen.
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dingungen besitzen wir indessen vorläufig so gut wie keine
festeren physiologischen Anhaltspunkte.

Genug, meines Erachtens befinden wir uns auf einem viel
sichereren physiologischen Boden, wenn wir die Rückkehr der
Sprache bei persistierender Läsion in der motorischen Aphasie-
region in der Weise zu erklären suchen, daß wir ein Frei-
werden (allmähliche Ueberwindung der Diaschisis) der durch
den Herd nur temporär und dynamisch geschädigten
Apparate, die mit der Exekution der Sprache auch unter
n o rm a 1 e n Ve rh äl tni s s en betraut wären und mehr oder
weniger in der gesamten Rinde (wenn auch verschieden ver-
teilt) ihren Sitz hätten, annehmen.

Doch kehren wir nun zurück zu der Frage, von welcher
Stelle im Großhirn die motorische Aphasie (Typus Broca) am
leichtesten und wirksamsten hervorgebracht wird und
in welcher Großhirnzone wir denn die eigentliche oder engere
motorische Aphasieregion zu erblicken haben. Früher wurde,
wie bereits mitgeteilt ist, ganz allgemein einzig die Pars oper-
cularis von F3. die sogenannte Brocasehe Stelle, als solche be-
zeichnet. Heute neigen selbst die wärmsten Verteidiger der
Brocaschen Lehre dahin, die motorische Aphasieregion wenig-
stens, sei es auf die ganze dritte Stirnwindung links, sei es noch
auf das Operculum Rolandi oder doch noch auf die vordere Partie
der Insel auszudehnen; und Marie und seine Schiller, deren
Ansichten wirja schon besprochen haben, verlegen die Anarthrie-
region sogar in die Regio lenticularis resp. die Aphasieregion
(Region für die Störung der inneren Sprache) in die Wernicke-
sehe Zone. Nach dem gegenwärtigen Stande der Diskussion
über die Lokalisation der Aphasie dünkt uns eine Verständi-
gung in den beiden Lagern kaum denkbar. Und doch will mir
scheinen, als ob die Ansichten nicht so scharf einander gegen-
überstehen, daß eine Verständigung vollständig ausgeschlossen
wäre.

Der Gegensatz zwischen der Brocaschen und der von
P. Marie vertretenen Lokalisation der motorischen Aphasie
gestaltet sich wesentlich milder, sobald man die auch meines
Erachtens unhaltbare Voraussetzung opfert, daß die Brocasche
Windung oder eine andere, enger umschriebene Großhirnpartie
(eventuell auch Linsenkernregion; Marie) das einzige motori-
sehe Sprachzentrum oder (richtiger) Exekutionsorgan für die
Sprache sei. Dabei brauchen aber selbstverständlich die Broca-
sehe Region, das Operculum Rolandi und subkortikale Abschnitte
als wichtige Erzeugungsstellen der motorischen Aphasie
nicht fallen gelassen zu werden.

Daß von der Regio lenticularis (in der Definition von Ma rie)
und von anderen Rindenabschnitten (F3 Pars orbitalis, Oper-
culum Rolandi) motorische Aphasie (Typus Broca) auch bei
Unversehrtheit der Brocaschen Stelle hervorgebracht werden
kann, mitunter sogar noch leichter als von dieser allein
aus, das scheint mir nicht nur durch die Beobachtungen von
P. Marie, Moutier, Souques u. a., sondern auch durch gute
Beobachtungen von anderen Autoren gesichert zu sein.

Die Angriffe der Gegner Maries richten sich eigentlich
mehr gegen die anatomische Interpretation der Beob-
achtungen dieses Forschers und gegen dessen klinische Neue-
rungen als gegen die Richtigkeit der anatomischen Befunde
als solcher; (sie erklären die bei Läsion der Regio lenticularis
auftretende motorische Aphasie in Wirklichkeit als Folge einer
Mitläsion des Stabkranzes, sowohl aus dem Operculum frontale als
dem Rolandicum, und bekämpfen die Auffassung, daß der Linsen-
kern und die Insel mit der Sprache nennenswert zu tun haben).
Nun muß aber betont werden, daß ein Beweis für die Richtig-
keit letztgenannter Ansicht auch noch nicht mit Sicherheit er-
bracht ist, obwohl manches für jene Annahme der Gegner Maries
spricht. Welche Nervenzellenkomplexe und welche Fasern
und in welcher Kombination sie zerstört werden müssen, damit
es mit Sicherheit zu einer motorischen Aphasie kommt, darüber
sind wir ini einzelnen, wie schon früher betont wurde, noch
recht ungenügend unterrichtet; dies wird einst aus einer viel
größeren Reihe von anatomischen Beobachtungen, als sie uns
heute zur Verfügung stehen, erschlossen werden können.1) Zu-

1) Ich persönlich neige ebenfalls der Ansieht zu, daß dem Oper-
culum Ilolandi lind Operculum frontale resp. der Faserung aus
dieser Gegend eine besondere Bedeutung zukommt
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dem muß im Auge behalten werden, daß es Falle von schwerer
Ltsion, sowohl der Regio lenticularis, als der Regio Broca gibt,
in denen motorische Aphasie nur vorübergehend oder gar-
nicht zur Beobachtung kam.

Je mehr ich mit dem Aphasiematerial in der Literatur
mich vertraut mache, je mehr ich in dieser Beziehung eigene
Erfahrungen sammle, um so mehr gelange ich - wie ich es
bereits frilher angedeutet habe - zu der Ansicht, daß die wirk-
liche motorische Aphasieregion weder durch die Rinde der
Brocasohen Region, die Gegend des Operculum Rolandi, noch
vollends durch die Regio lenticularis erschöpft wird; auch nicht,
wenn ich jene Regionen zu den Aphasieregionen im engeren
Sinne rechne. Das weitere Gebiet der Aphasieregion muß -
auch wenn wir die Brocasche Rinde und das Operculum als
engere Region in den Mittelpunkt resp. in die zentrale Partie
der Gesamtregion fur die Aphasie verlegen - wesentlich weiter
und darf unter keinen Umständen linienförmig begrenzt werden.

Auch die vielfach bekämpfte Regio lenticularis bekommt,
wenn wir in ihr nichts anderes als ein Gebiet erblicken, in
welchem aus noch nicht sicher abgegrenzten Windungen (F2,
F3, Operculum, Insel) wichtige Projektions- und Assoziations-
fasern ftir die Exekution der Sprache zusammenfließen, eine
andere und ich möchte sagen einfachere Bedeutung. Man kann
sich das Zustandekommen der motorischen Aphasie, nach Unter-
brechung in allen diesen Bezirken, in der Weise vorstellen, daß,
hier wie dort, zusammenflieflende Bestandteile eines
umfangreichen, komplizierten, für die Realisation der
Sprache wichtigen Erregungskreises unterbrochen
werden, bald mehr in dieser, bald mehr in jener Kombination,
und daß eine derartige Unterbrechung einen noch weiteren
und prinzipiell ganz anders organisierten Erregungs-
kreis in der ganzen Großhirnrinde (je nach der näheren
Natur der lädierten Fasern) auch noch dynamisch schwer
schädigt.

Nun wird man aber fragen: wie steht es da nun mit
der viel diskutierten Lokalisation der Sprache (das Zentrum
für die motorischen Erinnerungsbi]der der Laute" der Autoren),
und wie erklärt os sich, daß längere Zeit persistierende moto-
rische Aphasie bei Läsionen außerhalb der engeren Aphasie-
region so selten vorkommen? Letzteres dürfte wohl damit in Zu-
sammenhang gebracht werden, daß innerhalb des höchstwahr-
scheinlich sehr ausgedehnten der Sprache dienenden Rinden-
gebietes mehrere ganz verschieden organisierte und in zeit-
licher Beziehung sehr ungleich in Wirksamkeit tretende Appa-
rate vorhanden sind und daß Läsion solcher Stellen diejenigen
Repräsentanten der Sprache am ehesten schädigen dürfte, die
mit der Tätigkeit der Foci besonders eng verknüpft sind. Da-
mit schneiden wir sofort die überaus schwierige Frage der
Lokalisation der Sprache an.

Ich möchte die Möglichkeit einer Lokalisation der Sprache
nicht schlechtweg in Abrede stellen; die alte grob anato-
mische Ableitung der Lokalisation der Sprache aus den Er-
fahrungen über die Lokalisation der Aphasie muß indessen
fallen oder doch von Grund aus modifiziert werden. Unter
keinen Umständen ist es meines Erachtens zulässig, die
psychologisch unterschiedenen Bestandteile der Sprache,
wie es in den letzten Dezennien vielfach geschehen ist, in
inselförmige Rindengebiete zu verlegen. Ehe wir an eine
Lokalisation der Sprache gehen, müssen wir aus dem Be-
griff Sprache diejenigen Komponenten, welche für eine physio-
logisch - anatomische Betrachtung resp. für eine Lokalisation
nach unseren gegenwärtigen physiologischen Anschauungen
sich eignen, von den übrigen, höheren, so scharf als möglich
trennen. Vorläufig fehlt uns aber noch hierzu fast jedes
brauchbare physiologische Zergliederungsmittel.

Ein motorisches Sprachzentrum in dem von Broca defi-
nierten, von Wernicko und seinen Schülern weiter ausgebauten
Sinne kann es in umschriebenen Rindeninseln nicht geben,
dazu ist das, was lokalisiert werden soll (Erinnerungsbilder der
Laute), ein physiologisch viel zu komplizierter, nahezu unfaßbarer
Komplex. Alles, was wir von der Pathologie der Aphasie
wissen, weist darauf hin, daß dio Sprache schon in ihrem rein
motorischen Bestandteil (unmittelbare Verwirklichung der
Lautè), vollends aber im Sinne eines zeichengebenden (semi-

schon) Lautgebildes aus zeitlich und örtlich ganz heterogenen
Erregungsarten und -stufen (Erregungsfaktoren : Engramm-
schichten und zu ekphorierende Erregungsstufen im Sinne von
B. Semon) sich zusammensetzen muß. Manches, was bei der
psychologischen Betrachtungsweise als eine synchrone odor
in raschester Folge erzeugte Leistung sich präsentiert, dürfte
physiologisch das Ergebnis von mehreren, einander über- und
untergeordneten, örtlich und zeitlich verschiedenen Einzelakten
sein, von denen manche ihre Wurzeln in ganz weit zurück-
liegenden Lebensperioden haben (mnestische Komponenten).
Dabei muß die Forderung aufgestellt werden, daß alle diese
Akte unter ganz ungleich kombinierter Inanspruchnahme ganz
verschiedener, uns noch wenig bekannter Rindenpartien (auch
Rindenschichten) sich abspielen.

Wenn wir die verschiedenen Erregungsarten bei der un-
mittelbaren Verwirklichung der Laute in ihre einfachsten phy-
siologischen Komponenten zu zerlegen versuchen, dann müssen
wir von den beim Sprechen synchron in Anspruch zu nehmen-
den Muskeigruppen (Sprechmuskeln), wie sie der einfachen
Lautartikulation dienen, ausgehen. In bezug auf letztere wissen
wir, daß funktionell zusammenwirkende Muskeln ja schon für
die Zusammenfassung je der einzelnen, die Lippen, den Gaumen,
den Kehlkopf, die Zunge bewegenden Muskeln (Muskelsyner-
gien) besondere Foci im Operculum Rolandi und wohl
auch in nächster Nähe der Brocaschen Windung (eventuell in
dieser selbst) vorhanden sind (letzte kortikale Erregungsstrecke).
Läsionen solcher Foci haben nun, wie schon die chirurgische
Erfahrung lehrt, vorübergehende Fokalparesen und Zerstörungen
der Fociaggregate Aufhebung der Lautsynergien (Dysarthrie)
zur Folge.

Die Foci für die Lautsynergien sind nun scharf, ja, nach der
Erfahrung bei der elektrischen Prüfung der Rinde, wahrschein-
lich punktförmig (in begrenzten Zonen) lokalisiert. Die Foci für
die Mund-, Zunge- und Kehlkopfsynergien liefern uns somit die
ersten festeren Anhaltspunkte für eine Lokalisation
der Sprache (Artikulation). Die Störung der Artikulation
(Buchstaben- und Silbenbildung) ist aber bekanntlich noch keine
motorische Aphasie. Damit es zu den Symptomen der motori-
schon Aphasie kommt, müssen Elemente, welche der sukzes-
siven, rhythmischen Reizkombination dienen und mit mnesti-
schon Erregungsarten verschiedenster Stufen korrespondieren,
in ihrer Tätigkeit gestört sein (über die Artikulation hinaus).
Der tektonische Apparat (Nervenzellenkomplexe), welcher für
die feinere rhythmische Tätigkeit des Sprechens in Anspruch
genommen wird, dürfte meines Erachtens ein recht ausge-
dehntes Cortexgebiet umspannen und wohl so organisiert
sein, daß er von sehr verschiedenen, exzentrisch von der
engeren Aphasieregion gelegenen Abschnitten, am wirk-
samsten aber in der weiteren Peripherie der im Oper-
culum Rolandi untergebrachten Fociaggregate für
die Sprachmuskeln (perifokale Gebilde) geschädigt
würde.

In nächster Umgebung jener Fociaggregate frontalwärts
liegt aber die Brocasche Stelle und nach hinten und unten
noch andere perifokale Gebiete (Insel etc.), in die man hypo-
thetisch (vielleicht schon aus raumökonomischen Gründen)
wesentliche Bestandteile der sukzessive zusammenfassend in
Aktion tretenden Elemente für die Lautbildung unterbringen
dürfte. Soweit darf man meines Erachtens hypothetisch in bezug
auf die Lokalisation der Sprache gehen. Die Elemente, die ich da
im Auge habe, beziehen sich nur auf die direkte Verwirk-
lichung der Laute (Artikulation). Was nun aber die diese un-
mittelbar und mittelbar antreibenden und weckenden Erregungs-
faktoren und anatomischen Gliederungen anbetrifft - und eine
Mitbeeinträchtigung solcher findet wohl bei jeder motorischen
Aphasie (Typus Broca) statt -, so muß das bezügliche Inner-
vationsgebiet nach meinem Dafürhalten in so komplizierter
Weise in die verschiedenen Schichten der Gesamtrinde ver-
woben sein, daß deren anatomische Isolierung (z. B. durch die
sekundäre Degeneration oder die Methode der sekundären
Chromatolyse) wohl auf kaum zu überwindende Schwierigkeiten
stoßen dürfte. Und von solchen Elementen aus wäre noch bei
Aphasie erzeugenden Herden ein hemmender Einfluß auf an-
dere, noch verwickeltere Apparate im Sinne der Diaschisis denkbar.
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Wenn wir nochmals mit wenigen Worten die Lokali-
sationsmöglichkeiten in bezug auf die expressive Seite der
Sprache zusammenfassen, so gibt es meines Erachtens nur
zwei Erregungsarten, die einer schärferen örtlichen Vertretung
zugänglich wären, und beide beziehen sich auf die unmittel-
bare Exekution oder Realisation derselben: a) die Phase
der synchronen Erregung der Fociaggregate (synchrone Zu-
sammenfassung) und b) die der Tätigkeit der Foci unmittelbar
vorausgehende, sukzessiv in Funktion tretende Erregungs-
phase (Apparate, welche die Foci unmittelbar antreiben; suk-
zessive Zusammenfassung). Wie weit letztere noch in der
engeren und weiteren Nachbarschaft der Foci sich ausbreiten
und wie sie hier proportional und in welchen Rindenschichten
vertreten sind, darüber wissen wir so gut wie nichts. Alle
übrigen den elektiven Erregungsarten, vor allem aber den
,,mnestischen" (psychische und unterpsychische) Erregungen
dienenden Nervenzellenkomplexe in der Rinde sind uns völlig
fremd; wir dürfen nach den bisherigen klinischen Erfah-
rungen bei Aphasiekranken nur sagen, daß jene höchstwahr-
scheinlich in beiden Hemisphären und so im Cortex
vertreten sind, daß die Brocasche Rinde sich mit dem
übrigen Cortex in sehr mannigfaltiger Weise in.deren
Besitz teilt, einen beträchtlichen Teil aber für sich in An-
spruch nimmt. In welchen näheren Verhältnissen dies ge-
schieht, das muß späteren, mit viel vollkommeneren Methoden,
als sie uns heute zur Verfügung stehen, zu unternehmenden Un-
tersuchungen vorbehalten bleiben.

207*

23. September DEUTSChE MEDIZINISCHE WOOIIENSCKR[FT. 1651

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


	1647 b.tif
	1648.tif
	1649.tif
	1650.tif
	1651 a.tif

